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Ein teilnehmender Beobachter
‹Jom Kippur in der Synagoge von St. Gallen›  
von Otto Wyler (1912)

Drei Männer mit Hüten und weissen Gebetsmänteln 

stehen vor der Torarolle. Eingerahmt werden sie von 

den strahlenden, siebenarmigen Leuchtern. Hinter 

ihnen befindet sich der Toraschrein, der – wie an Jom 

Kippur üblich – mit einem weissen Tuch verhängt ist, 

sowie die auffallend rote Stirnseite der Synagoge. Vor-

ne sitzen in vier Reihen die eleganten, mit Zylinder, 

Festtagskleidung und Gebetsmänteln ausgestatteten 

Männer beim Gottesdienst. Das einzige zu erkennende 

Gesicht ist das des Betenden am rechten Bildrand; er 

trägt einen schwarzen Hut, hat einen weissen Bart und 

eine deutlich geschwungene Nase. Ob diese Merk male 

als Karikatur eines osteuropäischen Juden gemeint 

sind oder wirklicher Beobachtung entstammen, ist un-

sicher. Der Maler scheint ganz hinten zu sitzen und die 

Szene aus der Distanz zu beobachten.

Otto Wyler war nicht religiös. Als er das Bild 

malte, war er bereits ein erfolgreicher Künstler. 1887 

in Mumpf im Kanton Aargau geboren, verbrachte er 

seine Kindheit und fast sein ganzes Erwachsenen leben, 

abgesehen von einigen Jahren im Engadin und von  

den vielen Reisen, in Aarau. Sein Vater kam aus En - 

dingen, die Mutter aus St. Gallen. Beide stammten  

zwar aus traditionellen jüdischen Familien, ihr Sohn 

erhielt  jedoch keine formelle jüdische Erziehung. 

Denn im Alter von zwölf Jahren wurde bei dem  

Knaben ein Hirn tumor diagnostiziert, worauf er 

zweimal operiert  wurde und der Bar Mitzwa-Unter- 

richt in Baden ausfallen musste. Diese Operationen  

waren aber auch der Grund, weshalb Wyler Maler  

wurde, denn der Arzt empfahl einen Beruf wie  

An Observing Participant
Yom Kippur at the Synagogue in St Gall,  
Otto Wyler (1912)

Three men with hats and white prayer shawls stand 

before the Torah scrolls, flanked by the bright light 

of seven-armed lamps. Behind them we see the Torah 

 shrine, which, as is common on Yom Kippur, is draped 

with a white cloth, against the conspicuous red rear 

wall of the synagogue. In front of them, in four rows, 

the men sit for service, decked out in festive  clothing, 

top hats and prayer shawls. The only face we can 

 recognize is the praying man on the right border of the 

painting; he wears a black hat, and has a white beard 

and a prominently curved nose. Whether this was done 

in caricature of East European Jews or out of  legitimate 

observation of a real person is unclear. The painter 

seems to be sitting far in the back, observing the scene 

from a distance. 

Otto Wyler was not a religious man. At the time 

he painted this, he was already a famous artist. Born 

in 1887 in Mumpf, in the Canton of Aargau, he spent 

his childhood and much of his adulthood (apart from 

a few years in Engadin in St. Moritz and a few more 

traveling) in Aarau. His father was from Endingen, his 

mother from St Gall. However, while both came from 

 traditional Jewish families, their son did not receive any 

formal Jewish education. At the age of 12, Wyler was 

diagnosed with a brain tumor, and in order to  receive 

and recover from two operations, he had to stop his Bar 

Mitzvah classes. These operations were also what made 

Wyler become a painter, as his doctor recommended 

a profession such as gardener or house painter,  both 

professions where one spent a considerable amount of 

time outside. 
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Gärtner oder Dekorations maler, bei dem man oft im 

Freien ist.

Wylers Lehrer an der Gewerbeschule in Aarau 

erkannten das ausserordentliche Talent des jungen 

Mannes. Auf ihre Empfehlung hin studierte Wyler in 

Paris und München. Einen erheblichen Einfluss hatte 

eine Cézanne-Ausstellung im Salon d’Automne 1907. 

Ab etwa 1910 häuften sich nationale und internationa-

le Erfolge, seine Bilder wurden in bedeutenden Museen 

ausgestellt, er bekam Auszeichnungen und Kaufan-

gebote für seine Werke. 1917 heiratete er die Lehrerin 

Betty Jaeger, zusammen hatten sie vier Kinder.

Otto Wyler kann als der Stadtmaler Aaraus be-

zeichnet werden. Unter den vielen Porträts in seinem 

Werk befinden sich nicht nur Familienmitglieder und 

Nachbarinnen und Nachbarn, sondern auch bekann-

te Aarauer Persönlichkeiten wie etwa der damalige 

Stadtammann Fridolin Laager. Viele von Wylers Bildern  

hängen in öffentlichen Gebäuden des Kantons; so ha-

ben seinen idyllischen ‹Maienzug› in der Laurenzen-

vorstadt von 1911 schon Tausende von Schülerinnen 

und Schülern in der Aula des Bezirksschulhauses be-

trachtet. 1927 bestellte die Aarauer Ersparniskasse ein 

Gemälde für die Eingangshalle ihres Hauptsitzes. Die 

Bank schenkte das grossformatige Ölgemälde mit dem 

Titel ‹Ernte›, das eine lichtdurchflutete sommerliche 

Heuszene und eine ihr Kind stillende Mutter zeigt, 

schliesslich aber dem Kanton. Bis heute hängt es in der 

Halle des Grossratsgebäudes (des Parlamentsgebäudes) 

des Kantons Aarau.

Wyler war von den verschiedenen modernisti-

schen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts wie Im-

pressionismus und Expressionismus beeinflusst, auch 

wenn sich in seinem Werk weder symbolistisch-allego-

rische Darstellungen wie beim Schweizer Modernisten 

Ferdinand Hodler noch formale Experimente wie etwa 

bei Cuno Amiet oder Paul Klee finden lassen. Der fau-

vistisch anmutende Malgestus des Jom Kippur- Bildes, 

die groben Pinselstriche und leuchtenden Farben sind 

nicht untypisch für Wyler, sie finden sich auch in En-

gadiner Berglandschaften, Strandbildern oder marok-

kanischen Strassenszenen. Doch handelt es sich um 

Wylers einziges Bild mit einem jüdischen Thema. Da-

bei verwundert es kaum, dass gerade Jom Kippur als 

Motiv diente. Der Versöhnungstag zehn Tage nach dem 

Neujahrsfest (rosch haschana) gehört zu den  Hohen 

Feiertagen. Er gilt als heiligster Tag im Jahr; seine ein-

dringliche Liturgie, wie das Kol Nidre am Vorabend, 

gehört zu den faszinierendsten jüdischen Traditionen, 

Wyler’s teacher at the vocational school in 

 Aarau recognized the young man’s extraordinary 

 talent. On the teacher’s recommendation, he studied 

art in Munich and Paris, there finding a 1907  Cézanne 

 exhibition at the Salon d’Automne particularly 

 influential. From around 1910 on, he garnered national 

and international success, his paintings were exhibited 

in museums, and he received numerous distinctions 

and offers for his work. In 1917, he married Betty Jaeger, 

a teacher, and together they had four children.

It is not an exaggeration to call Wyler the  city 

painter of Aarau; among the many visages found in 

his works appear not only his friends, family and 

 neighbors, but also prominent Aarau personalities, 

such as Fridolin Laager, the mayor at the time. Many 

of Wyler’s  paintings now hang in buildings across 

the canton that are open to the public; for example, 

 thousands of  pupils in the Aula of the Bezirksschule 

Aarau, the district  schoolhouse, have seen his idyllic 

Maienzug from 1911, a painting that depicts the  yearly 

children’s  festival. In 1927, the Aarau Savings Bank 

commissioned a work for the entry hall of its head 

office, a large-form oil painting depicting a light-dap-

pled summer farm scene and a mother nursing a child. 

Eventually,  however, the bank gave the painting, called 

Ernte (Harvest), to the canton for public use, and today 

it still hangs in the hall of the local parliament. 

Wyler was heavily influenced by the various 

currents of the Modernism period of the early 20th 

Century, such as Impressionism and Expressionism, 

even though his work displays neither symbolic or 

allegorical representations (such as in the work of the 

Swiss Modernist Ferdinand Hodler), nor the formal 

experiments common to Cuno Amiet or Paul Klee. 

The composition of the Yom Kippur painting, which 

 appears fauvistic in style, as well as the rough brush-

strokes and bright colors, are not atypical for Wyler; 

they are  also evident in his Engadin mountain land - 

scapes,  beach studies or Moroccan street scenes. 

Indeed, this is Wyler’s only Jewish-themed 

painting, and so it is hardly surprising that he chose 

Yom Kippur as the motif, given the holiday’s import-

ance to Judaism. The Day of Atonement ten days  after 

the  Jewish New Year (Rosh Hashanah), belongs to 

the High Holidays. It is, in fact, the holiest day of the 

 year, and its haunting liturgy, like the Kol Nidre at the 

 beginning of the evening’s services, is one of Judaism’s 

most  fascinating traditions. (So fascinating, that even 

the non-religious are often enthralled.) On Yom  Kippur, 
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die auch Nicht-Religiöse noch in ihren Bann ziehen. 

An Jom Kippur wird von Sonnenuntergang bis zum 

Einbruch der Nacht am nächsten Tag vollständig auf 

Essen und Trinken verzichtet. In Israel verkehren an 

diesem Tag an den meisten Orten keine öffentlichen 

Verkehrsmittel, alle Geschäfte bleiben geschlossen, das 

öffentliche Leben kommt vollkommen zum Erliegen. 

Der Jom Kippur ist ein Tag der Einkehr und des Gebets, 

die Synagoge bleibt die ganze Nacht geöffnet, und die 

Lichter werden nicht gelöscht.

In St. Gallen war gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts die 1866 errichtete Synagoge bereits zu klein 

geworden. Die Jüdische Gemeinde gab eine neue 

 Synagoge an der Frongartenstrasse in Auftrag, die 1881 

eröffnet werden konnte und bis heute existiert. Wyler 

malte den Innenraum dieser im zeittypischen mau-

rischen Stil gebauten Synagoge zu einem Zeitpunkt, 

als die jüdische Bevölkerung von Stadt und Kanton  

St. Gallen mit knapp tausend Personen auf dem demo-

grafischen Höhepunkt war. Nach dem Zweiten Welt-

krieg schrumpfte die einst stolze jüdische Gemeinde 

dramatisch. Heute leben noch gut hundert Jüdinnen 

und Juden in St. Gallen.

Wyler selbst verstand sich wohl eher als Beob-

achter denn als Teil der betenden Gemeinde. In Israel 

ist in jüngster Zeit das Interesse am säkularen Schwei-

zer Maler aus jüdischer Familie erwacht. So organisier-

te etwa das traditionsreiche Kunstmuseum Ein Harod 

unweit vom See Genezareth 2013 eine grosse Ausstel-

lung zu Wylers Gesamtwerk. Das Bild ‹Jom Kippur in 

der Synagoge von St. Gallen› ging 2017 als Leihgabe an 

das Jüdische Museum der Schweiz.

practicing Jews fast from one sundown to the next. In 

Israel, most public transport is shut down, all shops 

are closed, and public life comes to a standstill. Yom 

 Kippur is a day of contemplation and prayer, and the 

synagogue remains open the whole night with the 

lights on.

Around the end of the 19th Century, the St Gall 

synagogue, which had been erected in 1866, became 

too small. The Jewish Community of St Gall ordered 

the construction of a new one on Frongartenstrasse to 

accommodate a Jewish population at its peak — some 

1000 members — and it was built in the Neo-Moorish 

style typical of the time, opened in 1881, and still exists 

today. Otto Wyler painted its interior. After the Second 

World War, the once-proud Jewish community shrank 

dramatically; today only about 100 Jews live in St Gall.

Wyler understood himself to be more of an 

 observer of the religious community than a part of it, 

but in recent years in Israel, an interest in this secular 

Swiss painter from a Jewish family has awakened; in 

2013, the Art Museum Ein Harod, located not far from 

the Sea of Galilee, put on a comprehensive exhibit of 

his work. Yom Kippur at the Synagogue in St Gall was 

 placed on loan to the Jewish Museum of Switzerland  

in 2017.


